


Sofort & flexibel, denn wir haben nahezu sämtliche LKW- 

Bereifungen auf Lager. Nehmen Sie uns gerne persönlich: 

Uns kann man anrufen und gemeinsam schneidern wir Ihnen 

eine optimale Bereifung nach Maß. Wir sind mit Leib und Seele 

Möglichmacher, Monteure, Logistiker und Versandhändler und 

unser stets riesiger Reifenbestand lässt uns schnell agieren 

– weltweit! Es gibt keinen Kontinent, auf den wir noch nicht 

geliefert haben – immer direkt bis vor die Tür.

Yes we can! „Geht nicht, gibt es bei uns nicht“, weil wir auch 

bei schwierigen Problemen weiterhelfen und Lösungen fin-

den. Weil wir uns auskennen, Spaß an unserem Job haben und 

das seit 1994. Selbstverständlich haben wir einen Online-

shop, der Ihnen 7 Tage die Woche 24 Stunden am Tag zur 

 Verfügung steht.

Darf‘s ein bisschen Nord-Truck sein?
Ein Anruf genügt!

+49 (0)4639 - 78291 - 0
nord-truck.de

Hörup / Germany



Stets über 10.000 Reifen stehen bereit und deshalb können wir 

auch fast alle Reifen blitzschnell liefern. Dabei bietet unsere Ange-

botspalette fast jede Marke und jeden Reifentyp, ob Standard-LKW-

Reifen oder übermannshoher Radladerreifen – das spart lange 

Stand- und Ausfallzeiten. 

WOW, was für ein Typ! Auch die ganz speziellen Reifentypen haben 

wir und was gerade nicht da ist, besorgen wir Ihnen kurzfristig. Rufen 

Sie uns an – wir beschaffen Ihnen seltene Größen und sind die 

Möglichmacher, wenn es um Einzelbereifungen geht. Genial sind 

übrigens unsere Konditionen, denn mit der optimalen Beratung und 

Bereifung senken Sie Ihre Betriebskosten.

It‘s not a trick - it‘s Nord-Truck!
Wir sind Vertragshändler!

Top beraten

Einfach bestellt

Clever gespart

Schnell geliefert



OTANI begeistert –
Bestes Know-how trifft Leidenschaft!

Treffen der Experten: Von Dubai nach Deutschland direkt 

zu Nord-Truck. Der ausgezeichnete Ruf der OTANI Reifen 

erobert den Markt und überzeugte auch uns nachweislich 

mit Performance, Zuverlässigkeit und einer sehr hohen Kilo-

meterleistung. Im hochmodernen Herstellerwerk werden 

mit neuester Maschinentechnik, aus deutscher Herstellung 

und einer großen Portion Leidenschaft beste Reifen produziert. 

Makellose Kraftprotze – Die strengen Qualitätskontrollen 

und die stetigen Investitionen in Forschung und Entwicklung 

bringen jeden Reifen fehlerlos auf die Straße oder ins Gelände. 

OTANI Reifen sind zudem so robust, dass sie problemlos rund- 

erneuert werden können. Bedeutet: Geringere Kosten pro 

Kilometer bei verlängerter Lebensdauer der Reifen. Ob 

Fernstrecke, regional, on/off oder Off Road, fragen Sie 

einfach nach diesen hochwertigen Fabrikaten zu einem sehr 

attraktiven Preis.





Sommer oder Winter: Wie das Wetter auch wird und das Einsatzgebiet 

aussieht – ob Personen-, Baustellen- oder Güterverkehr. Der Offroad-

Bereich hat ein anderes Reifenkonzept als der Fernverkehr. Und die rich-

tige Auswahl hat einen Einfluss auf Fahreigenschaft und Kraftstoffver-

brauch. Wir geben Gummi und haben auch für Ihre Nutzfahrzeuge und 

LKWs die richtigen, schwarzen Rundungen. Wählen Sie zwischen Pre-

mium- und Private Labels. Ach ja und die passenden Stah lfelgen haben 

wir auch – oder noch besser: gleich als fertig montiertes  Komplettrad!

Von der Lenkachse bis zum Anhänger.
Nord-Truck hat Fahrers Liebling!

• LKW-Reifen • Agrar-Reifen

• Kran-Reifen  • Unimog-Reifen

• MPT-Reifen • Spezialreifen

• Baumaschinenreifen

• LKW-Stahlfelgen



Radlader-, Kran-, AS- und MPT-Reifen treffen auf Lehm, 

Kies, Sand, Schotter und Asphalt. Diese Reifenspezialisten 

müssen höchsten Anforderungen gerecht werden.

Verletzungsresistenz ist das A und O – Reifenschäden 

bringen Ausfallzeiten mit sich. Wir können diese minimie-

ren, indem wir die Reifen-Performance Ihres Fuhrparks 

maximieren. Wir sind stark und strapazierfähig und unsere 

Reifen auch.

100 % Nord-Truck, 0 % Kompromisse!



Sparen Sie bares Geld – Reifen können gefördert werden. Die 

De-Minimis-Förderrichtlinie macht es möglich. Voraussetzungen sind 

zum Beispiel energieeffiziente und geräuscharme Reifen. Bei einem 

individuellen Reifenkonzept achten wir darauf, dass wir die richtigen 

Pneus wählen, damit einem Föderantrag nichts im Wege steht. Und 

was dürfen wir für Sie tun?

Nord-Truck gut – alles gut!
Telefon: +49 (0)4639 - 78291 - 0



Gewerbegebiet, Im Winkel 7
D-24980 Hörup

Fon +49 (0)4639 - 78291 - 0            
Fax +49 (0)4639 - 78291 - 21

info@nord-truck.de
www.nord-truck.de


